
SNOLAB: Das tiefste und reinste Labor der Erde 

Dr. Erica Caden hat sicher einen der ungewöhnlichsten Arbeitsplätze, den man sich vorstellen kann: 

Ihr Labor liegt in 2100 m Tiefe in einer Nickelmine 30 km von der kleinen kanadischen Stadt Sudbury 

entfernt, 500 km nördlich von Toronto. Hier ist vor über 2 Milliarden Jahren ein Meteorit auf die Erde 

gestürzt und hat dabei gewaltige Nickelvorkommen in der Erdkruste freigelegt. Aber Dr. Caden sucht 

nicht nach Erzen sondern nach den ungewöhnlichsten Elementarteilchen, die wir kennen, den 

Neutrinos (siehe Kasten). Damit die empfindlichen Detektoren nicht gestört werden, geht dies nur tief 

im Gebirge, das alle anderen störenden Strahlungen aus dem Kosmos perfekt abschirmt. 

Erst nach aufwändigen Sicherheitskontrollen darf man das Gelände der Creighton-Mine betreten, auf 

dem sich das Verwaltungsgebäude des Sudbury –Neutrino Observatoriums befindet. 

 

 

Schacht und Grundriss des Labors in 2100 m Tiefe (credit: SNOLAB) 



Nach einem Umbau und der Erweiterung in den letzten Jahren heißt das Sudbury Neutrino 

Observatorium jetzt SNOLAB. Hier untersucht man nicht nur Neutrinos, die leichtesten und fast 

lichtschnellen Elementarteilchen, sondern wie Dr. Peter Skensved sucht man auch nach der Dunklen 

Materie, die entscheidend bei der Bildung von Galaxien im Kosmos beteiligt ist. Auch hier schirmt das 

Gebirge störende Strahlung ab. Dunkle Materie dagegen kann alles durchdringen und würde sich dann 

im SNOLAB durch Stöße im Detektor bemerkbar machen. Somit kann man SNOLAB auch als das tiefste 

astronomische Observatorium der Erde ansehen. 

 

Auf der Suche nach der Dunklen Materie: Dr. Peter Skensved (Foto: Haupt) 

Schon um 7.00 Uhr morgens schlüpft man im Verwaltungsgebäude des SNOLABs in die bereitgestellte 

Bergmannskleidung, erhält Helm und Lampe und geht, versorgt mit Arbeitsmaterial und Proviant zum 

Förderturm. 

Hier wartet man zusammen mit etwa 100 Bergleuten auf die Einfahrt zur Mine. Eng gedrängt steht 

man dann im dunklen Förderkorb und rast mit etwa 20 km/h knapp 10 Minuten in die Tiefe. Schon 

während der Fahrt steigt die Temperatur merklich an. Am Schachtboden wären es 42° C, würde nicht 

die ständige Luftzufuhr eine Kühlung unter 30°C bewirken. 

Trotzdem ist der Fußweg zum Labor lang und anstrengend: 2,5 km durch enge und dunkle Stollen. 

Danach ist man so mit radioaktivem Staub verunreinigt, dass das Labor nur nach einer sehr 

aufwändigen Waschprozedur betreten werden darf. 



 

Nach zwei Kilometern im Bergwerkstollen kommt die letzte Abzweigung zum Labor SNOLAB (Foto: 

Haupt) 

Zuerst werden Stiefel und Kleidung noch im Stollen gereinigt. Dann betritt man einen weiteren Bereich, 

in dem alles mitgebrachte Material zur Reinigung abgegeben wird. Man selbst muss die 

Bergmannskleidung, auch die Unterwäsche, ablegen und sich lange und gründlich duschen. Erst wenn 

man dann die besonders gereinigte Laborunterwäsche und -kittel angezogen hat, darf man den 

eigentlichen Arbeitsbereich etwa zwei Stunden nach Schichtbeginn betreten. 

Stephan Hawking war vor einigen Jahren auch zu 

Gast im SNOLAB. Für ihn wurde ein luftdichtes 

Fahrzeug gebaut, mit dem er durch Schacht und 

Stollen hindurch bis ins Labor gefahren wurde, 

ohne dass er mit dem Staub der Minenluft in 

Berührung kam. Das ist bisher der einzige Mensch, 

der ohne zweimalige tägliche Dusche SNOLAB 

betreten durfte. (Das zweite Mal duscht man 

freiwillig, wenn man nach der Rückkehr die 

verschwitzte und dreckige Bergmannskluft 

ausgezogen hat…. 



 

Einfache Duschen (rechts) in der Schleuse zum Labor (credit: SNOLAB) 

Bevor die Arbeit beginnt wird im Fluchtraum, der als karger Aufenthaltsraum gestaltet ist, gegessen, 

denn Essen und Trinken im Labor sind nicht gestattet. 

 

Der Schutzraum ist der einzige Raum, in dem man essen und trinken darf. (Foto: Haupt) 



Nur durch diese aufwändige Prozedur gelingt es, das Labor so rein zu halten: In der Luft gibt es nie 

mehr als 1000 mikroskopische Staubteilchen pro m³. Nur dadurch können die Detektoren im Labor die 

äußerst seltenen Vorgänge mit Neutrinos und Dunkler Materie untersuchen. 

Nach dem Essen geht Dr. Caden zu ihrem eigentlichen Arbeitsplatz, dem Detektor SNO+, fast ein 

historischer Ort: Denn hier wurde vor 15 Jahren das größte Rätsel der Sonnenphysik gelöst, das 

Sonnenproblem (siehe Kasten). Der leitende Wissenschaftler Prof. Arthur C. McDonald hat dafür vor 

wenigen Wochen den Nobelpreis für Physik erhalten.   

Unter den Computern und Messgeräten, an denen Dr. Caden arbeitet, hängt in einer 34 m x 22 m 

tiefen Untergrundhöhle eine fast 18 m große Kugel, in deren Inneren McDonald damals mit 1000 t 

schwerem Wasser zum ersten Mal alle von der Sonne kommenden Neutrinos nachweisen konnte. Die 

winzigen Lichtblitze, die dabei entstehen, wurden mit 9600 hochempfindlichen Lichtverstärkern am 

Rand der Kugel registriert und gezählt.  

 

Im Inneren der Detektorhöhle: 9600 Lichtverstärker sind an der Kugelaußenseite angebracht (credit: 

SNOLAB) 

Zum ersten Mal konnte McDonalds damit die Modelle der Sonnenphysiker bestätigen. Wir wissen nun 

genau, wie die Sonne im Inneren Energie freisetzt. Eine Erkenntnis, die auch für den Aufbau eines 

Fusionsreaktors nicht unbedeutend sein wird. McDonalds hat aber auch beweisen können, dass die 

Neutrinos nicht masselos sind, wie man bis dahin dachte. Damit hat er ein neues Rätsel bereitgestellt, 

an dessen Lösung jetzt Dr. Caden am Nachfolgeexperiment arbeitet. Die Empfindlichkeit für die 

seltenen Strahlungen konnte deutlich gesteigert werden, deshalb darf Dr. Caden nicht ein einziges Mal 

mit ihren bloßen Fingern die Kugel berühren, die radioaktive Strahlung ihres Körperschweißes würde 

den Detektor unbrauchbar machen. 



  

Dr.Erica Caden zeigt eines der 9600 hochempfindlichen Kameraaugen für den Detektor (Foto: Haupt) 

Die Sonnenneutrinos gelten heute als störender Hintergrund für die neuen Experimente. In der Kugel 

ist kein schweres Wasser mehr, sondern eine organische Flüssigkeit, mit der  die Forschenden 

versuchen zum ersten Mal einen radioaktiven Prozess nachzuweisen, der, falls er überhaupt eintritt, 

extrem selten ist: den doppelten neutrinolosen Betazerfall. Dabei wandeln sich innerhalb eines 

Atomkerns gleichzeitig zwei Neutronen in zwei Protonen um. Eigentlich müssten dabei auch zwei 

Elektronen und zwei Neutrinos entstehen. Sind aber Neutrinos sogenannte Majoranateilchen, dann 

können sie sich selbst gegenseitig auslöschen. Man findet sie dann bei dieser Kernreaktion nicht. 

Neutrinos würden dann zugleich zu Materie und Antimaterie gehören und damit grundlegende 

Gesetze der Physik verletzen. 

Wenn es also gelingt, keine Neutrinos beim doppelten Betazerfall nachzuweisen, dann leuchten nicht 

nur die Augen des Totenkopfes auf, der an dem Computer im Labor angeschlossen ist, sondern auch 

die der Forschenden: Das bisherige Standardmodell der Materie ist unvollständig (tot) und die Suche 

nach einer Erweiterung unserer Vorstellungen vom Aufbau des Mikrokosmos und der Entstehung des 

Universums erhält neuen Auftrieb. Und vielleicht gibt es wieder einen Nobelpreis für einen der 

Forschenden im Sudbury Neutrino Observatorium SNOLAB, dem tiefsten und reinsten Labor der Erde. 

Kasten 1: Was sind Neutrinos? 

Neutrinos entstehen u.a. immer dann, wenn sich Neutronen in Protonen umwandeln, wie dies bei 

manchen radioaktiven Prozessen der Fall ist. Dabei werden auch Elektronen ausgesandt, die aber keine 

bestimmten Energien besitzen. Da der Physiker Wolfgang Pauli aber von der Gültigkeit des 

Energieerhaltungssatzes überzeugt war, forderte er 1930, dass ein weiteres Teilchen dabei entsteht, 

das aber elektrisch neutral sein und eine verschwindend kleine Masse haben muss, eben das Neutrino. 

Es konnte erst 1956 direkt beobachtet werden. Es gibt drei Sorten von Neutrinos, die nach ihren 

Eigenschaften benannt sind: Elektronenneutrino, Müonenneutrino und Tauneutrino. Sie entstehen bei 

allen Kernprozessen, auch im Inneren der Sonne bei der Umwandlung von Wasserstoff in Helium.  



Kasten 2: Das Sonnenrätsel 

Jede Sekunde durchströmen fast 70 Milliarden von der Sonne kommenden Neutrinos eine Fläche von 

der Größe unseres Daumennagels. Doch höchstens einmal im Leben bleibt ein Neutrino im Daumen 

stecken, so extrem schwach ist die Wechselwirkung mit Materie. Trotzdem gelang es schon vor 50 

Jahren Neutrinos von der Sonne nachzuweisen. In allen damaligen Neutrinodetektoren konnten nur 

wenige Elektronenneutrinos von der Sonne pro Tag eingefangen werden, das war aber weniger als die 

Hälfte der auf Grund der angenommenen Temperatur im Zentrum der Sonne erwarteten Menge. Ein 

niederschmetterndes Ergebnis, es schien zu zeigen, dass die Vorstellungen vom Inneren der Sonne 

falsch waren. 

Aber der mit schwerem Wasser gefüllte Detektor im SNOLAB konnte zum ersten Mal alle drei 

Neutrinoarten von der Sonne nachweisen. Damit wurde klar, dass auf dem Weg von der Sonne zur 

Erde sich die Elektronenneutrinos, auf die die Detektoren bisher geeicht waren, in die anderen beiden 

Neutrinoarten umwandeln müssen. Durch diese sogenannte Neutrinoszillationen kommen nur 

maximal die Hälfte der von der Sonne ausgesandten Elektronenneutrinos unverändert hier an. Damit 

Neutrinos sich in einander umwandeln können, müssen sie auch eine, wenn auch kleine, Masse 

besitzen. Damit war das Standardmodell der Elementarteilchenphysik, das masselose Neutrinos 

beschreibt, an seine Grenzen gekommen. Das Sonnenrätsel war gelöst, ein neues, viel größeres Rätsel 

entstanden: Warum besitzen Neutrinos eine Masse? 

Kasten 3: Wie werden Neutrinos nachgewiesen? 

Wie kann man Teilchen nachweisen, die dutzende von Lichtjahren durch eine Betonmauer fliegen 

könnten, ohne darin stecken zu bleiben? 

Ganz selten können Elektronenneutrinos ein Neutron in ein Proton und ein Elektron 

zurückverwandeln. Das Elektron erzeugt im Wasser einen Lichtblitz, den man mit einer 

hochempfindlichen Kamera registrieren kann. 

Neutrinos aller Arten können aber auch leichte Atomkerne zerlegen und dadurch ihre Existenz 

verraten. 

 

Angebot: 

Wer mehr über SNOLAB, Dunkle Materie und Neutrinos wissen möchte, kann zu den folgenden 

Veranstaltungen im Schülerforschungszentrum Nordhessen (Parkstr.16) gehen (Referent: Klaus-Peter 

Haupt): 

- SNOLAB: Das tiefste Labor der Erde, Kurzvortrag und Film: Do, 5.11., 18.00 Uhr sowie Fr, 6.11.: 

17.30 Uhr 

- Neutrinos: Sonderbare Elementarteilchen, Do, 12.11., 18.00 Uhr 

- Detektoren für die geisterhaften Neutrinos, Do, 19.11., 18.00 Uhr 

Zur Person:                                                                                                                                        

Klaus-Peter Haupt ist Gründer und Leiter des Schülerforschungszentrums Nordhessen 

SFN sowie Vorsitzender des Astronomischen Arbeitskreises Kassel AAK. Er war im 

Sommer Gast im SNOLAB und hat mehrfach die anstrengende Prozedur bei der 

Befahrung des tiefsten Labors der Erde (-2100 m) überstanden. 2013 hat er von der 

höchsten Sternwarte der Erde in 5100 m Höhe für die HNA berichtet.  

 


